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Arbeiten aus dem pharmakologisehen Laboratorium zu Mtinchen. 

9. ~littheilung Uber die Wirkungen des F luorna t r ium.  

Von 

H. ~rappeiner. 

Oertliche und antiseptische Wirkungen. 

Naeh Versuchen der ersten Mittheilung ~) bringt Fluornatrium 
Nerven, Muskeln und selbst ganze Gliedmassen des Frosehes zum 
Absterben, wenn man dieselben einige Zeit in LSsungen dieses Salzes 
eingetaucht 1Ksst. 

Auch an Saugethieren lassen sieh gelegentlich starke ~rtliche 
Wirkungen des Fluornatrium beobachten. Subcutane Injectionen haben 
nieht selten Entztindungen und Abscesse der Applicationsstellen zur 
Folge. Im Magen yon Hunden bewirkt es in gr~sseren Gaben als- 
bald Erbrechen ohne weitere Erseheinungen, als andauernde Appetit- 
losigkeit. Das Fehlen derselben sprieht far eine 5rtliche Wirkung, 
denn das Erbrechen naeh Aufsaugung des Fluornatriums in das Blut 
(bei subcutaner Application) ist immer sehon yon anderen Vergiftungs- 
symptomen begleitet. 

Am besten lassen sieh die ~rtliehen Wirkungen des Fluornatriums 
am Auge verfolgen.2) 

Die Eintraufelung einiger Tropfen einer 2 proc. L~sung yon Fluor- 
natrium in physiologiseher Koehsalzl~sung auf die Bindehaut eines 
Kaninchenauges hat nut eine vorttbergehende R~thung und Secretion 
zur Folge. L~sst man hingegen unter entsprechenden Vorsiehts- 
maassregeln zur Vermeidung yon Reibung und Verletzungen langere 

1) Dieses Archiv. XXu Bd. S. 211--213. 
2) In diesen, wie zu allen anderen Versuchen, wurde nur vollsthnd|g reines, 

analysirtes Fluornatrium verwendet, das, wie noch besonders hervorgehoben sein 
soll, vSllig neutrale Reaction besass, da es selbst in ges~ttigterLSsung aaf Lack- 
mus, das 0,00007 Proc. Weins~ure ("/~ooo NormallSsung) zur Anzelge brachte, nicht 
reagirte. 
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Zeit eine SolGhe L~sung Uber das Auge laufen, so ist die Einwirkung 
eine viol st~rkere, l~ebcn leiGhten resorptiven Symptomen (etwas 
Spelchelfluss und beschleunigte Athmung) entwiekelt sigh nach 20 bis 
30 Minuten eine EntzUndung der ganzen Bindehaut und cine aus- 
gebreitete, abet oberfl~chliehe TrUbung der Hornhaut. Bei Einwirkung 
des Fluornatriums yon night lKnger als einer Stunde bildet sich Beides 
naeh 2--3 Tagen vollst~ndig zurUck. Nach Einwirkung yon 2 Stunden, 
nach welcher die entsprechend st~lrker getrUbte Cornea aueh eiuige 
oberfl~chltche Epitheldefecte und die stark injicirte und gesehwellte 
Conjunetiva zahlreiche nekrotisehe Herdchen (besonders an der Pliea) 
aufweist, hellt slch erstere nach 10 Tagen vollst~ndig auf und heilt 
letztere nur unter Narbenbildung mit mehrfaehen Verwachsungen. 

Die Herren Assistenten der hiesigen ophthalmologischen Klinik 
Dr. S e h 1 ~ s s e r und Dr. H i r s c h b e r g e r hatten die Freundlichkeit, 
mehrere in dieser Weise behandelte Kaninchen zu untersUehen. ]:~ach 
ihrem Urtheile ,,macht das ganze Bild den Eindruek einer Ver- 
brennung durch eine ~tzende Substanz und gleieht am ehesten den 
Ver~tnderungen, welche sich bei einer Kalkverbrennung leichteren 
Grades zeigen". 

Eine 3 stUndige Irrigation eines Kaninchenauges mit 4proe. 
L~sung yon Chlor-, Brom- oder Jodnatrium hatte nur leichte vor- 
iibergehende RSthung and keine C0rnealtrtlbung zur Folge. 

Nach diesen starken ~rtlichen Wirkungen des Fluornatriums bei 
Kalt- und Warmbltitern lag es nahe, auch seine Wirkung auf niedere 
Organismen, zumal auf Bacterien zu untersuchen.0 

Zun~ehst wurde crmittelt~ bei welchem Concentrationsgrade 
Fluornatrium das WaGhSthum yon Bacterlen zu verhindern vermochte. 
Zu diesen Behufe wurde klare N~hrgelatine yon schwacher alkaliseher 
Reaction in versehiedenen Verh~iltnissen mit FluornatriumI~}sung ver- 
setzt und nochmals sterilisi~'t. Es zeigte sich nachher in allen Reagens- 
gl~sern 'eln feiner, floGkiger Niederschlag, der vermuthlich aus FhTor- 
calcium bestand, a b ~  So gering war~ dass :er den G:ehalt d~r Gelatine 
an gel~stem Fluornatrium nicht wesentlich Vermi'ndern konnte. Die 
Gelatine-Fluornatriumpl'0ben Wurde~i nun in versehi:eden'e~i V~rdfi~- 
nungen fllit l~eincultaren v0n Vibrio Koch (Cholerab~cillus), Butter- 
saureb~cillus (H tl p p e), Bacterium cell (E s c h e r i C h) und Staphyio- 
coccu~ pyogenes aureus gcimpft und zu Plattenculturen ausgegossen. 

I) Dies geschah in der bacteriologischen Abtheilung des hiesigen hygienischen 
Instltuts. Den Herren GeL Rath v. Pet tenkofer  und Prof. Emmerich er- 
laube ieh mir auch an dieser 8telle meinen Dank fiir ihre freundliche Beihfilfe 
auszusprechen. 
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Das Gleiche gesehah mit reiner geimpfter Niihrgelatine. D ie  
Versuche ergaben: 

0,5 Proe. F l u o r n a t r i u m  u n t e r d r l i c k t  j e d e s  W:aehs- 
thum.  

Die damit versetzten Platten zeigten weder bei makroskopiseher 
noeh mikroskopischer Durchmusterung Colonien, auch nieht naeh 
mehreren Wochen, w~hrend alle ControlplaSten deren sehon naeh 
4 Tagen zahlrcich und tippig aufwiesen. 

0,25 Proe. Fluornatrium unterdrUckte noeh das Wachsthum yon 
Vibrio Koch und Staphyl. pyog. aureus, lies aber eine sehwache 
Entwieklung yon Bacillus butyrieus und eine st~trkere yon Bacterium 
coli zu. 

0,1 Prec. Fluornatrium hatte nur mehr eine sehwache hemmende 
Wirkung. Die Zahl dcr Colonien war nur wenig geringer, als auf 
den Controlplatten. Bei Staphyl. pyog. aureus zeigte sieh die Differenz 
noch am sttirksten. 

Um weiter zu untersnchen, ob Fluornatrium nicht blos das 
Wachsthum yon Baeterien zu hemmen, sondern diese auch zu ttidten 
vermiige~ wurden Uppigc Bouillonculturen yon Vibrio Koch und 
Bacterium cell mit so viel gepulvertem Fluornatrium versetzt, dass 
dadurch 2 prec. L~isungen entstanden, und ihr Verhalten dureh tiig- 
liche Anfertigungen yon Gelatiueplatteneulturen geprtift. Bei Vibrio 
Koch blieben bereits in den am ersten Tags naeh dem Zusatz des 
Fluornatrium angelegten Platten alle Culturen aus. Bei Bacterium 
cell nahm das Waehsthum yon Tag zu Tag ab und war am 6. Tage 
erlosehen. 

2 p r e c .  L t i s u n g e n  yon  F l u o r n a t r i u m  vermi~gen m i t -  
h in  B a e t e r i e n  n a e h  1--6 T a g e n  zu t t id ten.  

Auf Sporen zeigte sich hingegen keine Wirkung. 
An Seidenf~iden angetrocknete Milzbrandsporen, welehe drei 

Wochen in 2 prec. FluornatriumlSsung gelegen hatten, zeigten auf 
Agar-Gelatine tibertragen noeh sehr gutes Wachsthum. 

Die Absicht, diese Untersuchungen auch auf Schimmel- und Hefe- 
pilze auszudehnen, unterblieb naeh Kenntnissnahme einer vorliiufigen 
Mittheilung yon O. H e w e l k e  1) in Warsehau. Ich beschranke reich 
auf die Bemerkung~ (lass die Gelatineculturen auffallend lung rein 
blieben yon zufi~lligen Infectionen und selbst absiehtlieh in grosser 
Menge eingeimpfte Sehimmelpilze nur sehr spiirliches Wachsthum 
zeigten. 

1} Vor]hufige Mittheilung. Referirt in Schmidt's Jahrb. 222. Bd. S. 129. 
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H e w e 1 k e finder eine ~thnliche Einwirkung des Fluornatriums auf 
Baeterien bezUglieh des Wachsthums, wie hier angegeben wurde. 
Bacillus fluorescens, prodigiosus, typhi, anthracis, Finkler-Prior, foeti- 
dus; Pneumococcus, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus pyogenes 
aureus entwickelten sich nieht hei Zusatz yon 0,5--0,7 Proe, Fluor- 
natrium zum l~thrboden. 

Weitere Wirkungen (Ti~dtung yon Baeterien und Sporen) wurden 
wie es scheint nicht untersucht. 

Auch Hefepilze waren bei Oegenwart yon 0,3--1,0 Proc. Fluor- 
natrium nicht f~thig sich zu entwiekeln. 

Dutch die im Vorausgegangenen besehriebenen Wirkungen unter- 
scheidet sich das Fluornatrium sehr auffallend yon den lqatriumsalzen 
der ttbrigen Halogene, mit denenes  in seinen Ubrigen Eigenschaften, 
soweit bekannt, viel Gemeinsames hat. 

Eine siehere Erkl~trung dieses Unterschiedes kann erst yon wei- 
teren Untersuchungen erwartet werden. 

J 

Da das Fluornatrium keine Einwirkung auf Eiweiss zeigt - -  denn 
damit versetzte L~sungen yon HUhnereiweiss und yon Serum blieben 
klar und anscheinend unver~tndert-  ist eine Einwirkung auf Zellen 
naeh Art einer grob-ehemiseh ~tzenden 8ubstanz unwahrseheinUeh. 
Es bliebe daher nur die Annahme einer blos auf organisirtes Eiweiss 
(Protoplasma) geriehteten Wirkung oder der nachtr~tglichen Bildung 
eines ~ttzenden Stoffes. Eine genauere mikroskopische Untersuchung 
der mit Fluornatrium behandelten lebenden und bereits vorher ab- 
gestorbenen Gewebe dttrfte hierUber vielleieht Aufsehluss geben. 

Aueh eine ktirzlich ersehienene Untersuehung yon C. G o t t b r e c h t 
tiber die f'~tulnisswidrige Wirkung tier Flusss~ture 1) erlangt hierfUr 
Bedeutung. Sic ist leider nicht mit Reinculturen angestellt, ermt~g- 
lieht daher nicht strenffe Verglciehe. Es wurde gefunden, dass die I 
FrLulniss yon FleisehstUcken und das Weiterwachsen yon ,,Jauche- 
bacterien" dutch 0,05--0,1 Proc. Flusss~ture unterdrttckt werden. 

Das sind Wirkungen, welche denen des Fluornatriums nicht be" 
deutend tiberlegen sind. Wollte man daher die Wirkung dieses Salzes 
auf Bildung freier Flusss~iure zurtlekftlhren, so w~ire man zu der 
nicht ~ wahrscheinliehen Annahme gezwungen, dass ein betr~tchtlieher 
Theil des Salzes diese Zerlegung erfahren babe. Es ist indess 
andererseits auch miJglich, dass die yon G o t t b r e c h t  gefundencn 
Werthe nieht genau den wirkliehen entspreehen. Dureh hTeutralisatioa 
im N~hrmaterial und bcsonders dureh Umsetzung an den Glasw~tnden 

1) Therapeutische Monatshefte. 1889. 8.411 (aus dem pharmakoh Institut in 
Greifswald). 
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ware es mSglteh, dass der Gehalt an Flusssiiure eine gr(issere Ein- 
busse erfahren htitte, wodureh die antiseptisehe Wirkung dieser Saute 
sich entspreehend erhiihte. Es finden sieh im citirten Aufsatzr keine 
Angaben, in wie welt diese Fehlerquellen zur Geltung kamen und 
Ber[icksichtigung fanden. Hiervon abgesehen warden die yon Got t -  
b r e c h t  angegebenen Werthe mit dem yon R. K o c h  ftir Salzs~ure 
and Milzbrandbacillen ermittelten nahe abereinstimmen. Das Wachs- 
thum dieser Bacillen wird durch 0,06 Proe. HC1 vollstiindig unter- 
drUekt. 

Wirkung auf Athmung und Iterz. 
Der Tod der Warmbliiter bei Vcrgiftung mit Fluornatrium erfolgt 

dutch Liihmung der Athmung. Beschleunigung and Vertiefung der- 
selben sind neben Speiehelfluss die ersten erkennbaren Wirkungen" 
dessclben. Unter der Voraussetzung, dass diese anfiinglich erregende 
and spi~ter liihmende Wirkung centralen Ursprungs ist, kiinnte man 
daher das Fluornatrium demgem~iss zu den Respirationsgiften ziihlen. 

H. S c h u l z  ist der Ansicht, dass die im Verlaufe der ,,FIuor- 
wirkung sieh entwickelnde Dyspnoe vor der Hand wahrscheinlich" auf 
Muskell~thmung zurtickzufiihren sei 1), welehe yon ihm and mir  am 
Kaltbltlter beobachtet wurde. Die tiber das Fluornatrium bereits be- 
kannten Thatsachen seheinen mir aber eine solche Annahme bestimmt 
auszuschliessen. Zuni~chst ist die Muskelliihmung, resp. Starre nieht 
die erste periphere Wirkung, welehe am Kaltbltiter auftritt, sondern 
es ist eine curareartige Liihmung der motorischen Nervenendigungen. 2) 
Allein auch diese stellt sich erst sehr spiit ein, erst nachdem das 
ganze centrale Nervensystem nnd ~ifters auch das Herz geliihmt ist, 
so dass das Vorhandensein derartiger Wirkungen am Siiugethier sehr 
unwahrseheinlich ist. Bestimmt ausgesehlossen wird es aber dutch 
die die Respirationsliihmung hiiufig begleitenden, oft sehr heftigen 
Kr~mpfe nnd die vorausgehende Beschleunigung and Verst~rkung 
der Athmung, Da letztcre auch nach Durchschneidung der Nervi 

1) Dieses Archiv. XXV. Bd. S. 345. Die Ursache dieser Muskelstaxre verlegt 
H. S chulz in das Nervensystem, well er beobachtete, dass sie auch eintrat in 
einer Extremitrtt, welche durch GeF~issunterbindung yon der Vergiftung ausge= 
schaltet war, hingegen ausblieb in einem Beine mit durchschnittenem Nerven (a. a. O. 
S. 341). Ich bin bei gleichen Yersuchen zu gerade entgegengesetzten ]Ergebnissen 
gekommen: Ausbleiben der Starre nach Arterienligatur, Eintritt derselben, wenn 
auch verzOgert, nach Nervendurchschneidung (a. a. O. S. 210). Ich babe die Ver- 
suche in Gaben yon 0,03 mit gleichem Resultat wiederholt, muss daher die dort 
gegebene Darstellung aufrecht erhalten und es H. Schulz iiberlassen, diese Diffe- 
renz aufzukl~ren. 

2) a.a.O.S. 209. 
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vagi nicht ausbleiben, unttrliegt es keinem Zweifel, dass eint der 
withtigsttn Wirkungtn des Fluornatriums in der Erregung und sp~tteren 
Liihmung des ,Respirationscentrums" besteht. 

Kaninehen, 2240 g schwer~ 1,0 Urethan intraveniis~ traeheotomirt 
und mit M arey's Registrator unter Einschaltung eine Recipienten ver- 
bunden. 

3 h 2 2 m  
30m 
32m 
42 m 
50 m 
58 m 

4 h  4 m  
lore  
20 m 
30 m 
40 m 
50m 

HShe der 
Frequenz I Respira- 

Zeit ] in 1 Min. tionseurvc 
- -  i n  l n l n  

54 
24 

~6 
30 
36 
34 
20 
22 
32 
26 
26 

8 
9 

10 
1l 
15 
10 
7 
5 
2 

Bemerkungen 

Naeh Durehsehneidung tier N. vagi. 
Beginn des Einlaufs yon 0,2 Fluornatrium. 
0,0S eingelaufen. 
0,12 
0,16 
0,20 
Von Zeit zu Zeit Kri~mpf'e. 

Respirationsstillstand unter Kri~mpfen. 

Naeh Stillstand der Athmung liisst sich das Leben dureh ktinst- 
liehe Unterhaltung derselben verl~ingern, abet nut auf kurzt Zeit, 
dann tritt Herzl•hmung tin. Als Folge der vorausgegangenen Gef~tss- 
lahmung allein kann sit nicht betraehtet werden, da sie dureh eine 
neue Gabe yon Fluornatrium sehr beschleunigt wird, was ftlr fine 
directe Wirkung dieser Substanz auf das Herz sprieht, wie folgender 
Vtrsueh zeigt. 

Kaninchen~ 1830 g schwer~ eurarisirt. 

Puls in Druek in 
Zeit 1 Min. mm Hg Bemerkungen 

l l h l S m  
25m 
26m 
2Sm 
35m 
36 m 
37m 

118 
108 
108 

95 
32 
47 
88 
26 
60 
23 

Normal. 
Nach Einlauf yon 0,14 Fluornatrium. 
Naeh Erstickung yon 45 Seeunden Dauer. 
Nach Compression der Bauehaorta. 
Naeh weiterem :Einlauf yon 0,l Fluornatrlum. 
Naeh Compression der Bauehaorta. 
Hierauf soffleieh Sinken des Drueks auf die Abscisse, 

naeh sofortiger ThoraxSffnung befindet sich das 
Herz nun mehr in leiehten fibrilh~tren Zuekungen. 

Wirkung auf das centrale Nervensystem. 
Nach der frUheren Mittheilung erzeugt Fluornatrium bei Si~uge- 

thieren neben anderen Symptomen einen Zustand yon Schliifrigkeit 
und Schwiiehe, ohne vSlligen Verlust des Bewusstseins und ohne Aur- 

A r e h ~ v f, experiment. Pathol. u. Pharmakol. x l v n .  Bd, 8 
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treten motoriseher L~ihmungen. Er bildet sieh bei mittleren Dosen 
nach einiger Zeit wieder zurtick und geht bei grossen Dosen kurz 
vor dem Tode in ein mehr oder weniger ausgebildetes Coma tiber. Be- 
ztiglich des letzteren wurde eine Erklarung nicht abgegeben, well 
der Versuch, die bier mSglieherweise in Betraeht kommenden ursaeh- 
lichen Momente (Wirkung auf Athmung, Kreislauf nnd eentrales 
Nervensystem) dutch die pharmakologische Analyse in ihre Antheile 
zu sondern, nieht unternommen wurde. 

Ueber die erstgenannten Symptome hingegen wurde, nachdem 
die weitere Untersuchung das Dasein einer Lahmung des ,,Gef~ss- 
nervencentrums" und damit einer Ursache aufgedeckt hatte, welehe 
annahernd ansreichend ersehien dieselben zu bedingen, die Ansicht 
aasgesproehen, es ,,dtirfte die vasomotorische L~ihmung an dem durch 
Fluornatrium bewirkten Zustand yon Sopor und Schw~iehe den wesent- 
lichsten Antheil haben" 1), resp. es sei dieser Zustand haupts~chlich 
als Folge der Lahmung der Gef~issnervencentren aufzuf'assen. 2) Dutch 

t) a. a.O.S. 220. 
2) a.a.O.S. 224. Binz hat hiergegen in einem kritischen Referate (Cen- 

tralblatt L klin. Med. 1889. Nr. 17) lebhafte Opposition erhoben. Nach Aufzahlung 
der Wirkungen am S~ugethiere und nach der Bemerkung, dass an Fr6schen ,,die 
Dinge im Wesen" ganz hhnlich sich gestalteten, fhhrt Binz w6rtlich fort: ,flnte- 
ressant fiir den Leser ist dabei die Bemerkung, dass bei diesen die Lf~hmung des 
centralen Nervensystems keine indirecte, sondern eine directe ist; dass auch ferner 
die sensiblen Endorgane und welter die sensiblen Nervenfasern gel~hmt werden. Man 
sollte meinen, schon aus diesen lndicien werde der Verf. schliessen, auch beim Warm- 
blitter liihme das Fluornatrium die Substanz des Gehirns direct. Indess er sucht bier 
die Ursache dieser Lahmung lieber auf einem weiten Umweg. Nach Art ~eralteter 
Ansehauungen in der Medicin, welche sich keinen toxikologischen Vorgang ohne 
ursachliehe Verengerung oder Erweiterung der Gefi~sse, ohne Erregung oder Li~h- 
mung der Vasomotoren, ohne ursi~chliehe Hyperhmie oder An~mie vorstellen k(in- 
hen, sucht auch er die Erkl~trung far Schli~frigkeit, Schw~che und Sopor lediglich 
in den Gefiissbahnen. Beweise dafttr giebt er nicht. Die Deutung wird ganz 
allein aus dem zeitlichen Zusammenfallen der vasomotorischen und der sensoriellen 
Lahmung geschlossen. Nun liegt das haupts~chlichste Gefftsseentrum in der NiChe 
des Grosshirns. Wenn also das Protoplasma yon jenem gel~hmt wird --  was 
Tappeiner  ja nachweist --, warum soll dann nieht ebenso gut auch das Proto- 
plasma yon diesem der direeten Lhhmung durch das Fluornatrium verfallen? 

Die Kr~tmpfe sind nach des Vrfs. Angabe (S. 233) yon der L~,thmung der 
Gefhsse unabhhngig. Sie haben einen selbstf~ndigen Charakter und sind als directe 
Einwirkung des Fluornatriums auf die Centralorgane anzusehen. Wenn das Gift 
in einem gewissen Stadium erregend auf die Gehirnganglien wirkt, was hindert 
es dann, in einem anderen Stadium sie bis zum Sopor zu liihmen?" 

Die in diesen Siitzen enthaltenen Behauptungen und Anschauungen yon Binz 
sind theils mit allgemeinen, thefts mit specieilen auf das Fluornatrium beziigliehen 
pharmakologischen Thatsachen im Widersprueh. 
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die Einschaltung hauptsachlich wurde die M~iglichkeit einer daneben 
noch vorhandenen directen allgemeinen Wirkung auf das centrale 
Nervensystem often gelassen. 

Eine nahere Eri~rterung dieser Frage aber unterblieb, weil noeh 
keine Untersuehungen vorlagen, welehe geeignet gewesen w~ren, sie 
zu beantworten. Der Naehweis einer allgemeinen centralen L~hmung 
beim Kaltbltiter ist hierftir selbstverstiindlich nieht ausreichend. Denn 
bei der bekannten Unabhiingigkeit des Nervensystems dieser Thiere 
von Kreislauf und Athmung ki~nnen Dosen angewendet werden und 
Wirkungen hervortreten, welehe bei S~iugethieren in vielen F~llen 
unm(iglich sind, weil deren Tod sehon frtiher dureh Lahmung der 
Kreislaufs- oder Athmungsorgane bedingt sein kann. Ausser diesen 
allgemeinen Grtinden gebot aber aueh noeh ein besonderel', in der 
Uebertragung der b~ervenwirkung des Fluornatriums vom Kaltbltiter 
auf den Warmbltiter sehr vorsichtig zu sein. Das ist die versehiedeno 
Art der Wirkung: beim Frosch fortschreitende Li~hmung ohne deut- 
liche Erregungssymptome, beim S~iugethier hingegen neben den De- 
pressionserscheinungen nicht selten auch Kri~mpfe, welche vorderhand 

Was zunhchst ,,die Dinge am Froseh" betrifft, so sind, ganz abgesehen da- 
yon, dass B inz hier 6rtliche und resorptive Wirkungen zusammenwirft, derartige 
unmittelbare Schliisse yore Frosch auf den Warmbltiter nicht zultssig, wie allge- 
mein anerkannt ist und in dieser Abhandlung nochmals gezeigt werden wird. 

B inz meint, meine Erklhrung sei auf ,,veralteten Anschauungen" begrtindet, 
und fordert weitere Beweise far dieselbe. Dies zwingt mir die Bemerkung ab, 
dass B in z sich die hier in Betracht kommenden VerhMtnisse noch nicht klar 
gemacht hat: die Lahmung des Gefhsseentrums, bezw. die bedeutende Herabsetzung 
des Blutdrucks giebt Binz zu, die sich daraus mit l~othwendigkeit ergebenden 
Folgen aber sieht er nicht ein, obwohl ihm bekannt sein dtirfte, dass jede so hoch- 
gradige Erniedrigung des Blutdrucks nicht blos Sehwache und Sopor, sondern 
6fters auch v611ige Bewnsstlosigkeit (Ohnmacht) erzeugt. 

Die yon B i n z in den letzten Si~tzen entwickelten Anschauungen endlich sind 
unvereinbar mit der Lehre yon der specifisehen Wirkung, nach weleher die Wir- 
kungen vieler Stoffe auf einzelne Organe, resp. Nervencentren beschriinkt sind. 
Der Passus fiber die Kriimpfe steht iiberdies auch mit den Thatsachen im Wider- 
spruch, denn diese Krampfe gehen dem Sopor nicht voraus, sondern erreichen 
gerade mit ihm ihren H6hepunkt. 

Der Inhalt der citirten S~tze wird yon Bin z in Virehow's Archiv. 118. Bd. 
S. 122 zum Theil wiederholt, ausserdem beruft er sich dort auf die den gleichen 
Gegenstand behandelnden Arbeiten yon H. S eh ul z (a. a. 0.), C. F r e s e (Disser- 
tation, Rostoek) und O. Hew el k e (Vorlaufige Mittheilung; a. a. 0.), unterliisst 
aber zu erwf~hnen, dass diese Autoren nur die Besehreibung der Symptome, nicht 
aber die pharmakologische Analyse derselben unternommen haben, daher auch 
yon der Wirkung auf den Blutdruck und das Gef-asscentrum keine Kenntniss er- 
langen konnten. Die Berufung wird infolge dessen gegenstandslos. 

8* 
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Sowohl auf wirkliehe Erregungen, wie aufFortfall yon Hemmungen be- 
zogen werden k~nnen. 

Die Verhiiltnisse am Froseh geben somit keine Bereehtigung, 
tier bis jetzt far die Siiugethiere einzigen n a c h g e w i e s e n e n  Ur- 
sache far die Somnolenz und Sehwiiche noch die weitere einer all- 
gemeinen centralen Liihmung hinzuzufflgen. 

Hierfiber vermSgen erst besondere, am Siiugethier vorgenommene 
Untersuchungen zu entscheiden. Einen Beitrag hierzu zu liefern, 
sind die folgenden an Kaninchen ausgefahrten Versuche bestimmt. 
Zweek derselben war festzustellen, in weleher Weise die Depressions- 
symptome von Seiten des centralen Nervensystems mit steigenden 
Gaben zunehmen und wie sich hierbei der Blutdruek verhielt. Als 
Applicationsart wurde die intravenSse Injection (Einlauf einer 2 prec. 
LSsung aus einer BUrette in die Ven. jug. ext.) gewi~hlt, weil nur 
diese eine ausreichende Sicherheit gew~hren konnte, dass die an- 
gewandten Desert auch vollsti~ndig und rasch zur Wirkung gelangten. 
Das Einfliessen gesehah i~usserst langsam, so dass eine Ueberfluthung 
des Blutes mit dem fi'emden Salzc und vorzeitige Ausscheidung ver- 
mieden wurde. Naehdem Vorversuehe ergeben hatten, dass die Wir- 
kung einer in dieser Weise beigebrachten Dosis nach 15--20 Minuten 
ihren Hiihepunkt erreicht und sich auf diesem selbst bei kleinen 
Desert 1/2--1 Stunde erh~lt, konnten die eigentlichen Versuche in 
folgender Weise eingerichtet werden. Nach Einlauf einer die In- 
toxieationssehwelle eben ttbersehreitenden Gabe (0,05--0,07 pro Kilo) 
wurde das Thier freigelassen und sein Verhalten bei Ruhe und Be- 
wegung beobaehtet. Naehdem das Maximum der Wirkung erreieht 
war, folgten in Zwisehenri~umen yon 15--20 Minuten weitere kleinere 
zu je %0! pro Kilo. Die Thiere brauehten hierzu nieht wieder auf- 
gebtmden zu werden, es genttgte das einfaehe Festhalteu. Die Messung 
des Blutdruekes in der Carotis dureh das Queeksilbermanometer wurde 
in jedem gersuehe gewShnlich nur einmal, am Sehlusse, vorgenommen. 
Es waren daher, um alle Stadien mehrmals zu erhalten, viele ger- 
suehe (im Ganzen 12) nothwendig. Von einer Messung vor der Ver- 
giftung konnte, um den Einwand, dass dadureh Cireulationsst(irungen 
bedingt warden, auszuschliessen, ganz abgesehen werden, da der nor- 
male Blutdruek bei Kaninchen eine bekannte Grtisse ist undes  bier 
nieht auf kleine Schwankungen, sondern auf grosse Unterschiede an- 
kara. Der mittlere Druek in der bek'annten Zusammenstellung yon 
H. M e y e r 0  ist 108 ram. Da die Versuehe in ihreu Ergebnissen, 
abgesehen yon kleinen individuellen Untersehieden in den Dosen, 

1) Dieses Archly. XIV. Bd. S. 323. 
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tibereinstimmen, beschranke ich mich auf eine zusammenfassende 
Darstellung. 

: Die Anfangsdosis 0,05--0,07 pro Kilo bewlrkt neben Speichel- 
fluss und einer besonders nach Muskelarbeit bereits sehr auffalligen 
beschleunigten und angestrengten Athmung eine unverkennbare Un- 
lust zu willktlrlichen Bewegangen. Insbesondere solche grSsseren 
Umfangs (Ortsveriinderungen) treten meist nat mehr auf iiussere Ver, 
anlassung auf, vollziehen sich aber durchaus normal and mit nicht 
nachweisbar verminderter Intelligenz. Wird z. B. das Thier aus seiner 
Lieblingsecke hervorgeholt, so springt es rasch und sicher in diese 
wieder zurtick. In der Ruhe bleibt das Thier in normaler, hockender 
Stellung ohne Zeichen yon Benommenheit; eine Abnahme der Reflex- 
erregbarkeit war bei der Mehrzahl derselben erkennbar. Der Blur: 
druck betrug 95--110 mm Hg, war mithin in Rtlcksicht auf das 
Kiirpergewicht der verwandten Thiere (2000--2500 g) normal. Da 
aach die Respirationssttirungen noch geringftlgig sind, diirfte die An- 
nahme, dass es sieh in dem geschilderten Zustande um eine un'- 
mittelbare Wirkung des Fluornatrium auf das centrale Iqervensystem 
handle, bereehtigt sein. 

Eine weitere Dosis yon 0,01 pro Kilo verstarkt diesen Zustand 
nur wenig, selbst wenn sie noeh 2--3 real wiederholt wird. Man 
bemerkt blos, class starkere Reize nothwendig sind, um Ortsver: 
anderungen hervorzurufen und dass dabei die Hinterbeine etwas ver- 
z~gert angezogen werden, wie bei Ermtidung. Sich selbst fiber: 
lassen begeben sieh die Thiere gern in die bekannte Bauehlage, 
welche aueh normale ruhende Kaninchen hiiufig annehmen, wenn 
sie sich ganz unbeobaehtet wissen. Diese Haltung wird aber als- 
bald mit der gewtihnlichen hockenden vertauseht, wenn man sich 
den Thieren niihert oder sic berUhrt. Viel erheblicher sind die 
St~rungen tier Athmung; auch Muskelzittern und Krampfe sind bei 
einzelnen Thieren bereits vorhanden. Der Blutdruck halt noeh die 
normale Htihe, 85--100 mm Hg, doeh vermag ihn Erstickung yon 
3/4 Minuten Dauer nieht mehr so hoeh zu steigern, wie im unver- 
gifteten Zustande, ein Zeiehen, dass die Erregbarkeit der vasomo- 
torischen Centralorgane bereits abgenommen hat. 

Weir stiirkere Folgen hat hingegen eine nochmalige Gabe yon 0,01 
pro Kilo. Einige Minuten verbleibt das Thief noeh im besehriebenen 
Zustande, dann eollabirt es beinahe plStzlich und liegt nun andauemd 
fast platt anf dem Banebe. Nnr starke Reize veranlassen es, sieh in 
die gew~ihnliehe hoekende Stellung zu begeben oder einige unbeholfene 
Fluehtbewegungen zu unternehmen. Eine vtillige Lahmung der sensib- 
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lea oder motorischen Sphitre ist nicht vorhanden. Der ganze Zustand 
macht mehr den Eindruck einer hochgradigen Schw~tche, eines Collap- 
ses, als einer eigentlichen lqark0se. Der Blutdruck ist ausnahmlos auf 
30--40 mm herabgesetzt und bleibt es auch nach sensibler Reizung oder 
Erstickung. Die Liihmung des Gefassnervencentrums ist also eingetre- 
ten. Sie bildet e ine  Ursache dieses Zustandes, die durch die eben be- 
schriebene Untersuchung gefundene directe Wirkung auf das centrale 
t~r eine zweite. Wie gross letzterer Antheil ist, li~sst sich 
mit Bestimmtheit noch nicht erkennen. Da es sich indessen zeigte, dass 
die erw~hnten Depressionserscheinungen, welche die erste Dosis her- 
vorbringt, bei weiteren Gaben nur langsam zunehmen, ist es wenig 
wahrscheinlich, dass sie sich bei nochmaliger Wiederholung dieser 
Gabe plStzlich, fSrmlich sprungweise so welt vertieften, dass sie dem 
beschriebenen Zustand yon Sopor and Schwi~che nahe kiimen. Es 
wtirde vielmehr dieser Umstand, aach ohne Kenntnis der inzwischcn 
vollzogenen Gefiissl~thmung, das Hinzutreten einer neuen, sti~rkeren 
Ursache nahe legen. 

Die eben behandelten Ergebnisse beziehen sich nattirlich nur 
auf die verwendete Thierart. Bei Hundcn habe ich noch keine aus- 
reichenden Erfahrungen. Ich erwi~hne daher blos, dass auch bei 
diesen Thieren die Erniedrigung des Blutdrucks durch L~thmung des 
Gefassnervencentrums zu ann~ihernd gleicher Zeit und bei un~ef~hr 
halb so grossen Dosen (auf gleiches KSrpergewicht bezogen) eintritt 
wie bei Kaninchen. 


